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1. Editorial 

Hallo Funkfreunde, 

nach unserer letzten Hauptversammlung ist die Vorstandschaft bei A22 neu aufgestellt. An dieser 
Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch an Jens, DL7ACN (OVV) und Erich DL8HE (stellv. 
OVV) zu deren Wahl. Das Amt des Kassierers wird weiterhin von Rudi, DB1RUL, geführt. 
Weitere Details siehe unter Kap. 2. 

In dieser Ausgabe des QTC möchte ich nun erstmals auch etwas über den Amateurfunkhorizont 
blicken und über NDB’s informieren. Was das ist? Einfach mal unter Kap. 6 nachlesen… 

Viele Grüße und Frohe Ostern wünscht euch 

 

Holger, DL5UP 

 

Kontakt : DL5UP@onlinehome.de 
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2. OV Hauptversammlung 2010 (DL7ACN) 

Am 05. März 2010 fand die diesjährige Mitgliederversammlung mit Neuwahlen unseres 
Ortsverbandes in Kraichtal-Gochsheim statt. Nach der Begrüßung vom bisherigen Vorstand 
Holger (DL5UP), einer Schweigeminute für unsere verstorbenen OV-Kameraden, dem 
Kassenbericht, sowie dem Jahresbericht des Vorstandes und des Relaisverantwortlichen, wurde 
der Vorstand entlastet. Wie Holger (DL5UP) bereits vorab bekannt gab, verzichtete er auf eine 
erneute Kandidatur als OVV. Ebenso stellte Waldemar (DJ9UB) sein Amt als 
Relaisverantwortlichen nach mehrjähriger Ausübung aus gesundheitlichen Gründen zur 
Verfügung. Ein Dank an dieser Stelle für Waldemars Engagement. 

Nach erfolgter Wahl gab es einen Wechsel an der Vorstandsspitze. Neuer OVV wurde Jens 
(DL7ACN), stellvertretender OVV Erich (DL8HE), für die Kasse und als Schriftführer weiterhin 
verantwortlich: Rudi (DB1RUL). Als Relaisverantwortliche teilen sich zukünftig Karlfried, 
DJ3HH und Peter, DC8NF die Aufgabe. Nach der allgemeinen Aussprache wurde der offizielle 
Teil beendet. 

3. …der neue OVV stellt sich vor (DL7ACN) 

Damit auch die OV Mitglieder, die nicht an der Hauptversammlung teilgenommen haben oder 
eher selten zum OV Abend kommen hier eine kurze Vorstellung von Jens: 

Gerne möchte ich auch hier noch einmal die Gelegenheit nutzen, mich allen Mitgliedern und 
Freunden unseres Ortsverbandes als neuer OVV vorzustellen. Neben der bisherigen Unterstützung 
von Holger, lag mein Schwerpunkt im Amateurfunk auf der Teilnahme von Wettbewerben, sowie 
dem Arbeiten von Diplomen mit meinem Rufzeichen, sowie als SWL. Neben dem DARC e.V. bin 
ich noch Mitglied bei dem Amateurfunkclub Lambda Viertel e.V. (ACLV e.V.), welcher bei 
Contesten von der Hornisgrinde aus teilnimmt. Mein Ziel ist es, die in den vergangenen zwei 
Jahren eingeführten Aktivitäten weiter zu unterstützen. Dabei bin ich natürlich auf tatkräftige OV-
Mitglieder angewiesen. Besonders freut mich, dass Holger (DL5UP) seine von ihm initiierten 
Projekte (A22-QTC, Burgendiplom, Kraichgauer FM Session) weiter fortführen wird. Vielleicht 
hat der eine oder andere ebenfalls Ideen, welche er gerne umsetzen möchte, bzw. möchte bei den 
bestehenden Projekten mit aktiv werden. 

 
Mai Grillen 2008 

Clubmeisterschaft 2009 

Das Endergebnis der Clubmeisterschaft steht nun fest. Gewonnen hat F27 (OV Liederbach), 
gefolgt von A24 (OV Ettlingen) an der zweiten Stelle. A22 erreichte in DL den 169. Platz von 
insgesamt 573 teilnehmenden Ortsverbänden. In der Distriktswertung haben wir den 6. Platz 
belegt. 

CW Fieldday 2010 
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Am 05./06. Juni findet der diesjährige CW Fieldday statt. Es ist schon etliche Jahre her, dass unser 
Ortsverband an einem reinen CW Fieldday teilgenommen hat. Grund genug, unser 
Clubrufzeichen DL0FD mal wieder in die Luft zu bringen. Im Vordergrund steht der Spaß und 
nicht das Tempo, so sollten sich auch ungeübte CWisten an den Fieldday heranwagen können. 
Wer am CW-Fieldday mitmachen möchte, möge sich bitte bei Jens (DL7ACN) melden: 
dl7acn@darc.de 

4. Treffen in Eichelberg am 1. Mai (DL7ACN) 

Nach einem Jahr Pause treffen wir uns in diesem Jahr wieder zum 1. Mai an der Hütte in 
Östringen-Eichelberg. Zur Funkaktivität wird eine UKW-Station aufgebaut. Am gleichen 
Wochenende findet ein VHF/UHF Contest statt, bei welchem wir ein paar 
Clubmeisterschaftspunkte für A22 arbeiten können. Der Wettbewerb selbst startet um 14:00 UTC 
am Samstag (01.05.) und dauert 24 Stunden. Zum Grillen steht ab Samstagmittag unser OV Grill 
an der Hütte zur Verfügung. Bitte denkt daran, Getränke und Essen (gekauftes, bzw. erlegtes) 
selbst mitzubringen. Bei gutem Wetter bietet das QTH einen sehr schönen Ausblick über den 
Kraichgau. Die Wegbeschreibung zur Hütte befindet sich auf unserer WEB-Seite www.a22-
kraichgau.de unter "Aktuelles". 

 

5. OV-Ausflug 2010 (DL7ACN) 

Nach den Ausflügen in den vergangenen zwei Jahren zur Besichtigung eines Bahnbetriebswerkes 
und des Flughafens in Stuttgart soll auch in diesem Jahr ein Ausflug statt finden. Bitte reicht Eure 
Ideen ein, damit mit der Planung begonnen werden kann. Vorschläge bitte an Jens, 
dl7acn@darc.de. 

6. NDB DXing…(DL5UP) 

Auf einem Spaziergang durch das Web stieß ich auf die Seite von Steve McDonell, VE7SL 
(http://members.shaw.ca/ve7sl/index.html) und hatte auch schon E-Mail-Kontakt mit ihm. Wer 
die Seite durchstöbert wird auch auf seine SWL-Tätigkeit stoßen. Dabei geht es jedoch nicht um 
den klassischen Empfang von Amateurfunkverbindungen sondern um den Empfang von 
kommerziellen Aussendungen auf LW/MW und KW. Insbesondere der Empfang von NDB’s im 
LW und MW Bereich hatte mein Interesse geweckt. 

Was ist eine NDB? NDB steht für Non Directional Beacon oder auf deutsch -> ungerichtetes 
Funkfeuer. Diese Funkfeuer dienen als Anflugbake und zur Unterstützung der Flugwegkontrolle 
im Flugverkehr bzw. zur Positionsbestimmung in der Flug- und Seenavigation und arbeiten auf 
Frequenzen zwischen 190 kHz und 1750 kHz. NDB’s haben eine 2 oder 3-stellige 
Buchstabenkennung die ständig wiederholend in Telegrafie ausgegeben wird. Als Modulation 
wird dazu meist A2A verwendet d.h. die NF eines AM Senders wird getastet. Damit sind die 
Telegrafiesignale im Grunde auch mit einem gewöhnlichen LW/MW Empfänger in AM zu 
empfangen. Im Gegensatz zu den Rundfunksendern im LW und MW Bereich sind die 
Sendenantennenmasten von NDB’s mit einer Höhe um 15m sehr kurz. Vereinzelt gibt es aber 
auch NDB’s mit höheren Sendemasten bis zu 50m. Die gefahrenen Ausgangsleistungen von NDB 
Sendern sind sehr unterschiedlich und liegen meist um 25W bis zu einigen 100W. Es gibt aber 
auch vereinzelt Baken, insbesondere in Nordamerika, die bis über 2000W fahren. Aufgrund der 
geringen Strahlerlänge der Antenne im Verhältnis zu der sehr langwelligen Sendefrequenz einer 
NDB ist die effektive abgestrahlte Leitung (ERP) jedoch eher gering.  

NDB-Empfang: Obwohl NDB’s dafür konzipiert sind nur ein Umfeld von einigen 10 bis zu 
einigen 100 Kilometern abzudecken sind deren Signal oftmals über weit größere Distanzen zu 
empfangen. Grundsätzlich unterliegen die Lang- und Mittelwellen den gleichen Ausbreitungs-
bedingungen wie denen der Kurzwellen. Insbesondere in den Abend- und Nachtstunden können 
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die Funkwellen an der Ionosphäre reflektiert werden und damit auch in größere Distanzen 
überbrücken. NDB’s entwickelten sich im Laufe der Zeit zu populären Empfangsobjekten für 
ambitionierte Radio- bzw. Kurzwellenhörer unter denen sich natürlich auch viele Funkamateur 
tummeln.  Das der Bakenempfang weltweit eine große Fangemeinde hat lässt sich beim Stöbern 
im Internet unschwer erkennen. Meine favorisierten Links dazu sind: 

http://www.classaxe.com/dx/  und   http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/ 

http://www.beaconworld.org.uk/ 

Zum Empfang von NDB Signalen reicht im Grunde schon ein gewöhnlicher LW/MW Empfänger. 
Damit lassen sich allerdings bestenfalls nur standortnahe NDB’s aufnehmen. Für echtes „NDB-
DXing“ ist natürlich ein trennscharfer Empfänger, möglichst mit einem zusätzlichem CW Filter, 
erforderlich. KW-Transceiver der neueren Generation bieten mittlerweile durchgehende 
Empfänger, die bei 100, 150 oder 500 kHz ihre Untergrenze haben und somit den LW Bereich 
teilweise und den Mittelwellenbereich vollständig erfassen. Allerdings sind bei vielen KW-
Transceivern die Bereiche außerhalb der Amateurfunkbänder nicht immer besonders empfindlich. 
Hier empfiehlt es sich einen kleinen LW-Konverter zu bauen um zumindest den Bereich bis 500 
kHz in einen empfindlicheren Amateur-KW-Bereich zu konvertieren. Wer einen Empfänger zur 
Verfügung hat, der den LW-Bereich um 300 kHz abdeckt sollte einmal auf ca. 293kHz drehen 
(wobei ich von einem Standort im Raum Kraichgau ausgehe). Dort sendet die NDB NKR 
(Neckar), die bei mir (JN49JF) an einem IC-R71E mit einem Dipol für das 40m Band (unter 
Dach) sehr gut aufzunehmen ist. Die Bake steht in Leimen-Ochsenbach und sendet rund um die 
Uhr mit einer Ausgangsleistung von 70W. 

 

NDB NKR in Leimen Ochsenbach 

Eine weitere „ortsansässige“ Bake befindet sich in Heidelberg-Pfaffengrund mit der Kennung 
HDL. Diese NDB gehört zu der US Air Force und steht dort auf dem Hubschrauberlandeplatz. Sie 
sendet auf ca. 416kHz. 

Bei verbesserten Ausbreitungsbedingungen konnte ich allerdings auch schon NDB‘s aus dem 
europäischen Raum aufnehmen und das wohlbemerkt mit dem 40m Dipol. Das Onlinelog von 
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Martin Francis (http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/) zeigt aber, daß auch weltweiter Empfang 
möglich ist Als effektivere Antenne muss nun jedoch nicht etwa ein kilometerlanger Dipol 
aufgehängt werden. Eine Verbesserung kann bereits durch Einsatz einer Aktivantenne oder einer 
Rahmenantenne erlangt werden. 

NDB Klangbeispiele: 

http://www.beaconworld.org.uk/localsounds.htm 

http://www.dl5up.de/daten/NDB/NDB_NKR20100328.WAV 

http://www.dl5up.de/daten/NDB/NDB_HDL20100328.WAV 

Die Aufnahmen erfolgten im CW Mode um die schmale Filterbandbreite des CW Filters nutzen 
zu können.  

Viel Spaß beim Ausprobieren ☺. 

7. Nächster Clubabend (DL7ACN) 

Aufgrund des Karfreitages findet der nächste OV-Abend erst am 09. April 2010 ab 20 Uhr im 
Restaurant "Zur Stadtschänke" in Kraichtal-Gochsheim statt. Wir werden uns alte Filme aus dem 
Nachlass von unserem langjährigem Vorstand und OV-Gründer Hermann (DJ3CT) anschauen, 
welche Werner (DF5IB) als DVD aufbereitet hat. Weitere Anregungen & Themenwünsche bitte 
an Jens, DL7ACN@DARC.de . 

 

 

Beiträge zum A22-QTC nehme ich gerne entgegen unter 

DL5UP@onlinehome.de. 

 

 


